
wesentlich von den übrigen Branchen ab. Weibliche Angestellte erwei
sen sich im Hinblick auf das Durchschnittsalter als die homogenste 
Beschäftigtengruppe. Oberhalb des erwähnten Bereichs befinden sich 
nur im Häuslichen Dienste (39,6 Jahre), unterhalb ausschließlich das 
Unterrichtswesen (28,6 Jahre). 

Ein positiver Zusammenhang zwischen Alter und Einkommen ist zu 
erwarten, wenn Senioritätsregeln auf die Einkommensgestaltung 
wesentlichen Einfluß ausüben. Entsprechungen zwischen besonders 
niedrigem Durchschnittsalter und einem Rang im untersten Fünftel der 
Einkommenshierarchie bestehen bei Arbeitern in der Fremdenver
kehrsbranche, Arbeiterinnen in der Bekleidungsindustrie sowie männ
lichen Angestellten im Verkehrswesen. Arbeiter beiderlei Geschlechts 
in den Einrichtungen der Gebietskörperschaften zeichnen sich durch 
außergewöhnlich hohes Durchschnittsalter und gleichzeitig eine Posi
tion im oberen Bereich der jeweiligen Einkommenshierarchie aus. 

4. 1 .4 Einkommensunterschiede zwischen Teilbereichen der 
Wirtschaftsklassen des sachgüterproduzierenden Sektors 

Zu berücksichtigen ist bei der Beurteilung der interindustriellen 
Einkommensstruktur, daß viele der Wirtschaftsklassen in der Sachgü
terproduktion heterogen sind und sich die verschiedenen Teilbereiche 
einzelner Wirtschaftsklassen in bezug auf das Einkommensniveau 
deutlich unterscheiden. Einen partiellen, auf die Industrie i. e. S. 
beschränkten (d. h. das produzierende Gewerbe nicht erfassenden) 
Einblick gewährt in diesem Zusammenhang die Industriestatistik, 
welche tiefer gliedert als die Einkommensstatistik aus der Sozialversi
cherung, nämlich in 23 Industriezweige. 

An der Spitze der Jahreseinkommenshierarchie der 23 Industrie
zweige standen im Jahr 198711 die Erdölindustrie (1.  Rang hinsichtlich 
des durchschnittlichen Bruttojahreslohns je Arbeiter und 1. Rang hin
sichtlich des durchschnittlichen Bruttojahresgehaltes je Angestellten), 
die Papiererzeugung (2./3.), die Bergwerke (3./2.), die Eisenhütten (4./5.) 
und die Glasindustrie (6./4.). Am unteren Ende der Skala befanden sich 
die Bekleidungsindustrie (23./22.), die Ledererzeugung (22./20.) und 
-Verarbeitung (21./19.), die Textilindustrie (20./17.) und die Sägeindustrie 
(18./23.)12• 

Ausgeprägte Einkommensunterschiede zwischen den Teilbereichen 
einzelner Industriebranchen bestanden demnach v. a. in der Papierin
dustrie und in der Metallindustrie, die sich durch Größe und Heteroge
nität auszeichnet. Innerhalb der Papierbranche gehörte die Papierer
zeugung zu den Hochlohnindustrien, während die Papierverarbeitung 
(17./14.) im unteren Mittelfeld lag. Die Metallbranche erfaßte sowohl 
Industriezweige, die Plätze im oberen Teil der Skala belegten, wie die 
Eisenhütten und die NE-Metallindustrie (8./6.), als auch solche im 
unteren Mittelfeld, wie die Eisen- und Metallwarenindustrie (15./16.) 
und die Fahrzeugindustrie (13./13.), bei den Arbeitern auch die Elektro
industrie (14.). 
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